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Die Wunderscheibe, welehe Anfang der dreissiger Jahre in 
einigen ihrer Haupteigenschaften schon yon F a r a d a y  erkanut, 
dann unabhangig yon einander von P l a t e a u  und S t a m p f e r  er- 
funden wurde: existirt wie bekannt in einer ausserordentlieh gros- 
sen Menge yon Formen und unter den versehiedensten •amen. 
Wunder-, Zauber- oder stroboskopische Scheibe, Phanakistoskop 
(Pla teau) ,  Phorolyt (Purk in je) ,  Lebensrad, Zo~trop, Dadaleum 
(Hornet) ,  Sehnellseher (Ansehtitz) sind im Wesentliehen die 
gleiehen und dem gleiehen Zweeke dienenden Apparate, namlieh 
dem Auge Bewegungen eines Gegenstandes zu zeigen, indem man 
den Gegenstand selbst in versehiedenen, aufeinanderfolgenden Pha- 
sen seiner Beweffung immer eine ganz kurze Zeit dem Auge 
darbietet. 

Faraday1)  verwendete zwei nut mit Sehlitzen oder Speiehen 
versehene Seheiben, die mit einem Meehanismus versehen waren, 
,,wodureh man sie mit beliebiger Sehnelligkeit und in beliebiger 
Richtung um ihre Axen", die nebenbei bemerkt in eine einzige 

1) Journal of royal Instit. II, 205 und (deutsch) Zeitschr. fiir Physik 
und Mathem. Bd. 10, Wien~ 1832: S. 80. 
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zusammenfielen, drehen konnte. P l a t e a u ' s  ~) und S t a m p f e r ' s  2) 
Apparate waren im Wesentlichen gleieh gebaut; doeh wird vielfach 
start zweier, auf einer gemeinschaftlichen Axe sich drehenden 
Scheiben, namlieh der geschw~rzten grSsseren mit den Schlitzen 
und der kleineren mit den Bildern nur e i n e  verwendet, welchc 
die gleichabstiindigen LScher oder Schlitze an der Peripherie, die 
Bilder n~her dem Centrum hat und mit den Bildern gegen einen 
Spiegel gehalten wird. Das durch die LSeher sehauende Auge 
sieht die Bilder in ihren seheinbaren Bewegungen im Spiegel. 
Diese Form ist ungemein bequem und hat unter dem /'~amen der 
W u n d e r s e h e i b e  vielfaehe Verbreitung auch als Spielzeug ge- 
funden. " 

Rieht minder verbreitet ist namentlieh jetzt eine andere Gestalt 
unseres Apparates, der abet nieht in Form einer oder mehrerer 
Seheiben, sondern in Form eines grossen, um eine vertikale Axe 
sieh drehenden ttohleylinders, als sogenanntes L e b e n s r a d ,  Zo~- 
t rop  auftritt. Die LSeher oder Schlitze sind auf dem Mantel 
des hohlen Cylinders angebraeht, in welchem die auf langen Pa- 
pierstreifen gezeiehneten Bilder an die Cylinderfl~tehe angelegt 
werden. In der vollkommensten Form werden derartige Apparate 
jetzt yon Anseht t tz  in den Handel gebracht. Da die einzelnen 
Bilder Momentphotographieen yon sieh bewegenden Thieren und 
Menschen darstellen, erhalt man bei Drehung des Cylinders tiber- 
raschend sehSne, weil durehaus nattirliehe Bewegungen. Meiner 
Ansieht naeh ist die erste yon AnsehUtz  besehriebene Form, wie 
sie beispielsweise in H elmh oltz, Handbueh der physiologisehen 
Optik 1892 8. 495 abgebildet ist, die beste. 

Eine zweite, beziehungsweise dritte Form zeigt die Wunder- 
seheibe oder besser gesagt das Lebensrad, indem der eben geschil- 
derte Apparat mit einer Spiegelvorriehtung combinirt wird. In 
der Mitte des Hohleylinders, der abet jetzt keine Sehlitze hat, 
ist n~tmlieh befestigt und dreht sieh mit ibm auf der gleiehen Axe 
eine Menge senkreeht stehender Spiegel, die mit ihren Spiegeln- 

1) Correspondance math. et physique de Fobserv. de Bruxelles~ T. 7, 
183~ p. 365. 

.'2) S tampfer ,  Die stroboskop. Scheiben~ Wien und abgedruckt in Jahr- 
b[ieher des k. k. polytezhn. Instituts in Wien, Bd. 18~ Wien 1834~ S: ~37. 
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den Fl~ichen den Bildern gerade gegentiberstehen und in dersel- 
ben Zahl wie diese vorhanden sind. Das Auge des Bcobachters 
sieht also immer, wenn es gerade einem Spiegel gegentibersteht, 
einen Moment das aueh diesem gegentiberliegende Bild und beim Dre- 
hen der Trommel in schnellem Weehsel ein Bild nach dem andern. 

Sehliesslieh hat man sich auch bemtiht, die Vorg~inge o bj ee- 
t iv zu demonstriren. Es ist dies geschehen in dem sogenannten 
Diidaleum, wie dasselbe in den ftir jeden Experimentator ungemein 
empfehlenswerthen ,,Physikalischen Demonstrationen" yon Wein -  
hold,  Leipzig 1881 S. 329 ausftihrlich beschrieben ist. Zwei sich 
mit verschiedenen Geschwindigkeiten gegen- oder mit einander dre- 
hende Scheiben, yon denen die eine die Reihe der Bilder, die an- 
dere einen sectorenf~rmigen Schlitz tr~igt, lassen immer an dem- 
selben Oft ein Bild naeh dem andern erscheinen. Wet speciell diese 
Vorrichtung welche an die F a r a d a y ' s c h e n  Versuche erinnert, an- 
gegeben hat, ist mir nieht bekannt. 

Welter hat U c h at i u s 1), yon anderer Seite angeregt, zwei Me- 
thoden ersonnen und besehrieben, vermittelst welcher immer nut 
ein Bild in seinen Bewegungen auf einer Wand projieirt und 
yon vielen gesehen werden kann. Es sei mir bier gleich gestattet 
zu bemerken, class auch ieh ganz wie U e h a t i u s  yon befreundeter 
Seite befragt, beziehungsweise aufgefordert, ob sich nieht gewisse 
sehr lehrreiehe Bewegungsvorgange, die man sonst nut vermit- 
telst der gewShnliehen Wunderscheibe einzeln beobachten kSnnte. 
objectiv darstellen liessen, ebenfalls zwei Methoden ausfindig ge- 
maeht babe, vermittelst weleher man die besagte Aufgabe 15sen 
kann. 

Vorweg sei erw~thnt, dass man alle stroboskopischen Seheiben 
und Apparate, ganz unabhangig yon ihrem sonstigen Ban, in zwei 
grosse Abtheilungen trennen kann, namlieh in die erste, in welcher 
man nut ein einziges Bild in Bewegung sieht, und in eine zweite, 
in welcher man alle oder wenigstens einige Bilder zu gleicher 
Zeit in Action beobachten kann. Die letzteren Apparate, welehe 
den Bliek auf alle Bilder zugleieh gestatten, sind den ersteren in 
vieler Beziehung vorznziehen. 

Ohne die Bemtihungen yon U c h a t i u s  zu kennen, babe ich, 

1) Stzungsberichte der k. k. Akaclemie zu Wien Bd. 10, 1853, S. 482. 
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was die objective Darstellung e ines  bewegten Bildes anlangt, im 
Wesentlichen die erste der yon ihm beschriebenen Methoden ange- 
wendet. Es verlohnt sich vielleicht dieselbe hier kurz zu beschreiben 
und zu skizziren, d a  sie, namentlich was Lichtstarke der Bilder 
anlangt, derjenigen yon Ueh a t ius  - -  nattirlich unter sonst gleichen 
Umstiinden - -  Ubcrlegen sein muss. 

Die yon der  starken Lichtquelle 1 (siehe nachstehende schc- 
matische Zeiehnuug" Fig. 1) ausgehenden Strahlen werden durch 
die Linse Z~ des Beleuchtungs-Apparates parallel gemacht und 
yon einer zweiten Linse L 2 nach dem Punkt A zu convergent ge- 
brochen. Durch eben diesen Punkt A schneider die um die Axe 
.BC drehbare Scheibe $1 $1 mit den LSchern oder Schlitzeu dureh, 
so dass nahezu die gesammte Lichtst~rke der Lichtquelle 1 ein- 
real roll auf das gerade gegentiberstehende durchsichtige Bild bb~ 

Fig. 1. 

der auf derselben Axe befestigten Bildscheibe $2S 2 f~llt, womSg- 
lich noeh concentrirt dutch die Linse L 3 und kurze Zeit darauf 
wieder vollkommene Dunkelheit herrseht. Eine weitere Linse L 4 
projieirt das Bild an die Wand, welches bei ausreicheud rascher 
Drehung der Schciben in Bewegung gerath. 

Bei U c h a t i u s  ist die erste Seheibe eine Schlitzscheibe; 
auf cinen Schlitz talltjedoch ein rundes convergirendes Lichtbtlschel, 
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so dass vielleicht 9/lO, wenn nicht mehr von dem gesammten Licht 
ftir die Beleuehtung verloren gehen; denn der Schlitz der Seheibe 
S1S 1 bildet nahezu nut den Durchmesser des Kreises, in welehem 
der Strahlenkegel der Lampe 1 die Scheibe $1S1 schneidet. Wollte 
man iibrigens Schlitzscheiben verwenden, so kiinnte man mit Cy- 
linderlinsen die Lichtquelle auch viel besser ansniitzen. 

Wiihrend ieh den oben in Fig. 1 beschriebeneu Apparat 
nur provisoriseh zusammengestellt, habe ich den zweiten, jetzt zu 
schildernden, der alle Bilder zugleich prqiicirt , genauer ausgear- 
beitet, beziehungsweise yon Herrn Mecbaniker E. A l b r e c h t  aus- 
arbeiten lassen. Er hat im Wesentliehen folgenden Ban. 

Yor der Linse L1 (siehe Fig'. 2), welche die yon der Licht- 
quelle l kommenden Strahlen ein wenig convergent macht, befin- 
det sich eine feste Scheibe SS mit der entsprechenden Anzahl yon 
sectorenfiirmigen Schlitzen, welche mit gestrichelten Conturen um- 
grenzt sind, wiihrend die Durchschnitte der vollen Scheiben schraffirt 

Fig. 2. 

sin& Jeder Schlitz umfasst 2 Grad; ihre Zahl ist gleich derjeni- 
gender  Bilder, bei unserem Apparat 20. In der Mitte der Scheibe 
SS befindet sich ein Lager, welches die Axe der beiden drehbaren 
Scheiben, der Schlitzscheibe S1S 1 und der durchsichtigen Bildscheibe 
$2S ~ in einem ihrer Endpunkte im _71/trligt. Das andere Axen- 
lager -71/1 ist an einem festen, rechtwinklig'en StUck, welches yon 
der festen Scheibe SS ausgeht~ dem Sttick S.M2M 1 befestigt. 
Man kann auch, um den Schatten des Stabes Jl/eMl an der Wand 
zu vermeiden, diesen durch eine in O durchbohrte Glasscheibe 
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GG ersetzen, welche in entsprechender Weise, ~ihnlieh wie M2M 1 
befestigt wird and die Axe in 0 trli~t. 

Dreht man die Scheiben S1S 1 and $2S ~ um ihre gemeinschaft- 
liehe Axe MNund  hat man daftir ffesorgt, dass diese gut centrirt ist 
and die bewegliche Scheibe S1S~ ganz nahe an der feststehenden 
SS rotirt, so wird immer nur, wenn Schlitz auf Schlitz steht, die 
Bildscheibe mit allen ihren Bildern auf ganz knrze Zeit beleuch- 
tet. Da a b e t  20 Schlitze zu gleicher Zeit fret werden, so ist auch 
die Liehtmenge eine nicht unbedeutende und die Projectionslinse L2 
entwirft ein helles vergr~ssertes Bild der gesammten Bildscheibe, 
deren Bilder alle zu gleicher Zeit sich bewegen. 

Ich mSehte die eben beschriebene Methode, intermittirendes 
Licht zu erzeugen allen Experimentatoren empfehlen. Alle anderen 
mir bekannten Methoden geben lange nicht so viel Lieht and lassen 
auch nieht so mannigfache Modifikationen zu, wie die oben be- 
schriebene. Mit ihr kann man beispielsweise verschiedenfarbige, 
versehieden starke und versehieden lang: dauel'nde Lichtblitze auf 
einander folgen lassen. L~sst man gar beide Sehlitzseheiben mit 
Ri~derwerk gegeneinander laufen ~ so sind noch weitcre Modifi- 
kationen m(iglich, auf die hier nur fitichtig hingewiesen sein m(ige. 

Der Apparat, dessen ich reich zu den jetzt zu schildernden 
Versuchen bediente, war ausserordentlich viel einfacher, er war im 
Wcsentliehen der Phorolyt yon P u r k i n j e l ) ,  nur in etwas ver- 
besserter Form. Die Schlitz- oder Bliekscheibe, 29,5 cm gross, be- 
stand aus dickem, gesehwi~rztem Messingbleeh und hatte 20 gleich- 
absti~udige Schlitze, die durehwe~ 1~5 mm brei~ waren ; die kleinere 8) 
Bildscheibe (Durehmesser = 17 era) war 35 cm yon der ersten ent- 
fernt. Ihre gemeinschaftliche Axe ruhte nahe ihren Enden auf 

1) Verhandl. der Schles. Gesellseh. fiir vaterl. Cultur 1841, S, 63. 
2) Es empflehlt sich die Bildscheibe stets kleiner zu nehmen, weft dana 

die Bilder sch~rfer werdem Stehen n~imlieh die Bilder dem Auge gerade 
gegeniiber~ so werden sic verwaschen~ weil sic zu lange Zeit gesehen werden. 
Es ist daher im Allgemeinen zweckm~ssig immer die gekreuzten Bilder (also 
die unteren, wenn man durch einen oberen Schlitz sieht) sich zu betrachten. 
Diese erscheinen dann am sch~irfsten. 

E. Pflfigerj h reh iv  L Physiologie.  Bd. 55w 3 4  
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zwei Axenlagern und konnte dureh eine auf ihr steekende kleine 
Rolle vermittelst tines Schnurlaufes in beliebig schnelle Drehung 
versetzt werden. Der gauze Apparat stand auf einem festen Fusse. 
Zur Beobachtung der gleich zu beschreibenden Versuehe gentigen 
tibrigens die einfachsten Vorriehtungen, die man sieh in kttrzester 
Zcit aus zwei Pappscheiben, welche sieh auf einer gemeinschaft- 
lichen Axe drehen, herrichten kannl). 

Der crste hier mitzutheilcnde Versuch betriff~ die Misc  hung  
y o n  F a r b e n .  1st z. B. die Zahl der Schlitze doppelt so gross 
als die der Bilder, so erseheinen nattirlieh immer so viel Bilder 
als Schlitze sind. Die Bilder abet sind matter, well sich die Farbe 
des Grundes mit den Farben der Bilder miseht, indem dem Auge 
einmal das Bild und sofort darauf der Orund der Bildscheibe dar- 
geboten wird. Nur S t a m p f e r  (1. e. S.253) hat meines Wissens 
auf diese Erscheinung hingewiesen. Man kann sic nattirlich wie 
einen Farbenkreisel zur methodisehen Misehung einer oder mehre- 
ten Farben verwenden. 

Sei beispiclsweise der Orund der Bildseheibe blau and klebt 
man auf sic mehrcre coneentrische Reihen gelber gleichabst~ndiger 
Punkte, in die ~usserste Reihe etwa 20, in die mittlere 10, in die 
innerste 5, so sieht man beim Drehen der Seheiben drei eoncen- 
trisehe Reihen yon je 20 feststehcnden Punkten. Die iiussersten 
sind gclb; die mittleren sind grau, aus gleiehen Theilen blau und 
gelb gemischt; die innersten sind blaugrau, aus 3 Theilen blau 
und einem Theil gelb gemiseht. Es versteht sieh yon selbst, dass 
man jede beliebige kleinere Zahl ats 20 far die auhuklebendeu 
Punkte verwenden kann; nur muss man die Punkte stets an solehe 
Stellen kleben, we die Zwanzigerpunktc sitzen und bestimmte 
Stellcn yon den Zwanzigerpunkten frei lassen, also beispielsweise 
19 Punkte hintereinauder auf die gleichabst~ndigen Punkte 1 bis 
19 kleben und Punkt 20 frei lassen. Ist die Umdrehungsgesehwin- 
digkeit der Seheiben gross genug, so ersehcint, wenn man etwa 
20 Punkte aussen und 19 Punkte innen aufgeklebt hat, der inhere 

1) Herr Mechaniker E. A 1 b r e ch t hier fertigt derar~ige einfache Stroo 
boskope mit farbigen Eins~ttzen und einigen Bildscheiben f~ir etwa 10 Mk, an. 

Der grSssere At)parat mit Messingscheibe und Trieb kostet 38 Mk. 
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Kranz yon seheinbar 20 Punkten in ein wenig anderem Farben- 
ton, als der aussere yon nattirlieh anch 20 Punkten. 

Es lassen sich also auf diese Weise zwei Farben in den ver- 
sehiedensten Verhaltnissen and nattirlich auch mehr als zwei Far- 
ben (im vorliegenden Falle his 20) in mannigfachen Combinationen 
mit einander mischen auf Grand desselben Prinzips, das auch 
beim Farbenkreisel Verwendung finder. Sind die Schlitze ver- 
sehieden breit, so sind noeh weitere Combinationen mSglieh. 

Ein zweiter Versuch mit der Wunderscheibe betrifft den 
f a r b i g e n  C o n t r a s t .  Man hat an der Blickscheibe --  eine ge- 
rade Anzahl yon Schlitzen vorausgesetzt -- nut eine k]eine Ver- 
~tnderung" anzubringen, n~mlich jeden zweiten Sehlitz mit einem 
bunten Glas zu verdeeken oder was sieh noeh bequemer maehen 
lasst, mit einem bunten Gelatineplattchen zu iiberkleben. Das Auge 
sieht also beim Drehen der Seheibe in schellem Weehsel bald 
dutch einen bunten, bald dureh einen freien Schlitz. Es ist zweek- 
m~issig, die Spalten nieht ganz mit den farbigen Gl~isern zu bedeeken, 
sondern einen Theil der Spalten, etwa das aussere Viertel oder 
Drittel frei zu lassen, so dass man die Wunderseheibe ohne bunte 
Spalten sofort dutch due geringe Bewegung des Auges in eine solehe 
mit banten Spalten verwandeln kann .  

Ist die Zahl der Bilder auf der Bildseheibe gleich d e r a l l e r  
Sehlitze, in vorliegendem Fall also 20, so sieht man nichts Beson- 
sonderes. Die ganze Bildseheibe ist eben ungefahr mit dem Farben- 
ton nbergossen, den die bunten Glaser oderGelatinepl~ittchen auf- 
weisen. Ist abet die Zahl der Bilder halb so gross, als die aller 
Schlitze, so sind die 20 Bilder weehselweise versehieden gefarbt, n~tm- 
lieh 10 nahezu in der Farbe der bunten Gli~ser, die 10 anderen 
entweder gar nieht oder in deutlicher Contras!farbe, die, wenn die 
bunten Glaser hell genommen werden, ausserordentlieh sehSn and 
geradezu tiberrasehend ins Auge fi~llt. 

Bleiben wit zuni~ehst bei dem ersten Fall stehen. Von den 
20 Seblitzen der Blickscheibe sei je der zweite mit einem rothen 
Glas verdeekt. Die Bildscheibe sei sehwarz und zeige 20 weisse 
Punkte (beziehungsweise kleine Kreise) in einem ausseren, 10 weisse 
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Punkte in einem inneren Kreise. Die 10 weissen Pankte der inne- 
ren Reihe stehen ausserdem den mit rothem Gla.s bedeekten Sehlitzen 
gerade gegentiber, so dass, wenn man die Seheiben ganz lang'sam 
dreht, .und mit einem Auge dureh den gerade senkreeht naeh oben 
stehenden Schlitz tiber die Axe hinweg naeh der Bildscheibe vi- 
sift, einem rothen Schlitz gerade immer ein weisser Punkt der 
inneren Reihe gegentlbersteht. Sieht man dureh den freien Schlitz, 
so steht diesem gar kein weisser Punkt gegentiber, derselbe ist 
vielmehr - -  bet Drehung tier Scheiben naeh rechts --  ein wenig 
nach reehts gewandert. Dort sieht ihn das Auge. Diesem gerade 
gegeniiber aber ist die freie sehwarze Flttche der Bildscheibe. 
Dreht man nun sehnell, so wird dem Auge in rasehem Weehsel 
dargeboten ein tother Punkt, der ihm gerade gegentiber liegt, und 
gleieh darauf ein weisser, der etwas seitlich liegt. Es sieht also, 
da das yon dem einen Punkt Gesagte yon allen zehn gilt, einen 
Kranz yon 20 Punkten, die weehselsweise roth und weiss sind und 
zwar liegen die rothen Punkte den rothen Sehlitzen gegentiber, 
wie man ohne Weiteres sehen kann, wenn man w~hrend des oben 
besehriebenen Visirens, ohne das Auge zu verriicken, die Scheiben 
sehnell dreht. Die weissen Punkte abet liegen den freien Schlitzen 
gegentiber. Selbstverstandlieh ist sowohl das Roth, wie das Weiss 
nieht so intensiv, als wenn es dutch die ruhenden Sehlitze beob- 
aehtet wird; denn beiden miseht sich ja in gleiehem Maasse 
das Sehwarz des Grundes bet. Wir sehen also, genau genommen, 
dunkelrothe und graue Punkte. 

Dass die 20 ttusseren Punkte alle gleich, namlich rSthlieh 
weiss erscheinen in Folge der Misehung yon Roth und Weiss, 
braucht wohl kaum erst bemerkt zu werden. Der Versueh bietet 
so niehts wetter Bemerkenswerthes, jedenfalls keine Contrast- 
orseheinung dar. Letztere abet tritt sofort auf, oder kann auftreten, 
wenn die beiden Punktreihen nahe aneinander sind und sieh be- 
rUhren. Dann erseheinen bet bestimmten Intensit~itsverh~ltnissen 
die grauen Punkte tier einen Reihe (sic kSnnen nattirlieh aueh 
aussen stehen) deutlieh grtinlieh im Verglcich mit den viel helleren 
der anderen Reihe. Die hellen (20) Punkte sind gemischt aus 
Roth und Weiss, die dunklen aus der Zehnerreihe aus Schwarz 
und Weiss. Man hat also hier in anderer Form den ht~bsehen 
Contrastversueh vor sieh, wie er sieh z. B. in der physiologisehen 
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Optik yon Hel m h ol tz 1892 S. 544 etwa folgendermaassen beschrie- 
ben finder. Eine weisse Scheibe triigt vier sehmale farbige Sec- 
toren, die abet in mittlerer Entfernang yore Mittelpunkte dutch 
einen aus Schwarz und Weiss zusammengesetzten Streifen unter- 
brochen sind, ,,so dass beim Umdrehen eigenflich ein grauer rin~'- 
fiirmiger Streifen auf schwaeh gef~irbtem weisslichen Grunde ent- 
stehen sollte. Dieser Ring aber sieht nicht graa~ sondern comple/~entiir 
gef~rbt aus uad zwar am intensivsten, wenn er gleiehe oder etwas 
geringere Helligkeit als der Grand hat." D~eselben Verhiiltnisse 
gelten auch bei unserm Versuch. 

u sch~iner nnd geradeza tiberraschend abet ist der folgende 
Versuch, der in gewissem Sinne die Umkehrung des vorigen dar- 
stellt. Der Biickscheibe mit ihren 10 freien und 10 bunten (rothen) 
Schlitzen steht die Bildseheibe gegentiber, die abet jetzt einen 
Kreis yon 20 s e h w a r z e n  und einen yon 10 s c h w a r z e n  Punk: 
tan auf w e i s s e m  Grunde zeigt. 

Die 20 schwarzen Punkte sehen beim schnellen Drehen nattir- 
lich sehwarz aus; der Grund der Seheibe je nach der Art der 
rothen Gliiser roth, riithlich weiss oder nahezu ganz weiss. 

Die ]0 schwarzen Punkte dagegen pri~sentiren sich als 20 
schSn geflirbte Punkte; 10 yon ihnen sind rothbraun, die 10 ande- 
ten sehSn grtin and zwar wie selbstverst~tndlich weehselsweise 
einer gr[in~ der niichste braun, der dritte wieder grtin n. s. w. 

Die Ursache dieser schi~nen Contrasterscheinung ist folgende. 
Wir nehmen an~ die 10 schwarzen Punkte stehen genau gegentiber 
den 10 rothen Schlitzen, so erscheinen diese beim Drehen nieht 
in der Farbe der Sehlitze wie beim vorigen Versuch, sondern in 
der Complementiirfarbe, die andern aber in der Farbe oder wenig- 
stens naheza in der Farbe der Schlitze. Wir nehmen weiter des 
leichteren Verst~indnisses and der einfacheren Darstellung halber 
an, es handle sieh nieht nm 207 sondern nut um 4 Sehlitze in der 
Blickseheibe und um 2 Punkte auf der Bildseheibe, wie um- 
stehende Figur schematiseh es darstellt. 

Die beiden vertikal stehenden Spalten der Blickscheibe SS  

(siehe Fig. 3) seien mit rothem Glas, welches sehraffirt gezeich- 
nat ist~ verdeckt, die horizontalen seien frei. Den ersteren gegen- 
tiber stehen die Punkte _P und PI der Bildseheibe. Das Auge sieht 
hiernaeh Folgendes in rasehem Wechsel. Durch die rothen Schlitze 



518 P. Gr i i t zne r :  

erseheint die ganze Bildseheibe roth (sehraffirt gezeichnet), die oben 
und unten stehenden Punkte v and v~ sehwarz. (Siehe Fig. 3, I.) 
Durch die freien Schlitze, wenn sieh die Seheiben um einen reeh- 

Fig, 3, 

ten Winkel gedreht haben (und das Auge wie immer nattirlich 
seinen Standpunkt behalten hat), die Scheibe weiss und die beiden 
sehwarzen Punkte h und hi links und reehts. (Siehe Fig. 3, IL) 
Indem sich nun bei schnellem Drehen das Bild yon I anf oder 
tiber das yon I[ legt, sieht man Fig. 3, III. Der Grund ist schwach, 
oft kaum merkbar r~thlich, die verticalen Punkte sind grtin, die 
horizontalen rothbraun aus nahezu demselben Grunde, aus welchem 
die schiinen Contrastfarben bei den sogenannten farbigen Schatten 
zu Stande kommen. 

Denken wit uns niimlich dutch die beiden iibereinandergeleg- 
ten Scheiben I und H und zwar in der Riehtung ab einen Sehnitt 
gelegt, so wtirde etwa Fig. 3 IV entstehen. Die untere Scheibe 
uu sender tiberall rothes Lieht aus (sehraffirt gezeichnet) mit Aus- 
nahme des Fleekes v, der sehwarz ist. Die obere Scheibe oo sen- 
det iiberall weisses Licht aus mit Ausnahme des Fleckes h, tier 
ebenfalls schwarz ist. Der Grund der Scheibe ist also roth + 
weiss, der Fleck v schwarz -t- weiss, der Fleck h schwarz + roth. 
Ganz dieselben Verhitltnisse wtirden obwalten, wenn man in be- 
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kannter Weise vor eine weisse Platte zwei Lichter and einen 
Stab stelIte und vor ein Licht ein rothes Glas hielt, v repr~tsen- 
tirt den Schatten des Stabes vom rothen Licht, er enthNt kein 
Roth. h den Scbatten des farblosen weissen Lichtes, er entb~ilt 
kein Weiss. Der ganze Grand aber wird yon beiden Lichtern be- 
schienen, h erscheint bekanntlieh in der Farbe des Glases rotb, 
v in der complement~ren grtin. 

Ein dritter ungemein ttberraschender Versuch mit der Wun- 
derseheibe, den ich als einen mehr p s y e h o l o g i s c h e n  als phy- 
s[ologischen bezeiehnen mSehte, besteht darin, dass das Auge etwas 
sieht, was es streng" genommen nieht sehen kann. Ieh will ihn 
kurz beschreiben, so wie ieh ihn zuerst gesehen. 

Eine im Institut befindliche Wunderscheibe ste]lte dar, wie 
ein Knabe tiber einen anderen ,,Bock springt". Die Figureu sind 
schwarz auf weissem Grunde. Wenn man nun, naehdem man sich 
mit der Bliekseheibe die seheinbare Bewegung der Figuren ange- 
schaut hat, die Bilder derjenigen Knaben, welehe gerade tiber den 
andern schweben, mit weissem Papier verklebt, so class man also 
nur den Absprung and den Niedersprung" in einig'en Phasen vor 
sich hat, so schwSrt man doch darauf, zu sehen, wie der eine 
Knabe tiber den andern hintiberfliegt. Man siehi ihn auf das deut- 
lichste hintiberfliegen. Das geistige Auge ergiinzt also eine Bewe- 
gung, yon der das leibliehe Auge nur den Anfang and das Ende sieht, 
zu einer vollkommenen Bewegung. Ja es thut dies, wie ieh be- 
merke, aueh dann, wenn dieses nat den Anfang der Bewegung sieht. 

Wet sich irgendwie mit Zauberkunststticken abgiebt, die immer 
sehr lehrreich sind, wenn sic aueh nut zeigen, wie plump oft die 
Tt~nsehungen sind, denen man zum Opfer fallen kann, der wird 
wissen, dass eine Menge yon Zauberkunststiieken, namentlieh das 
V'ersehwindenlassen yon eben gesehenen Gegenstanden darauf be- 
ruht, dass man dutch zweekm~tssige Bewegung den Zuschauer zwingt 
einen Gegeustand da zu sehen, wo el' eben nicht ist. Hat man 
z. B. einen Gegenstand einige Male hintereinander in die Luft ge- 
worfen, so sehen die meisten Leute den Gegenstand wieder in die 
Luft fliegen, sobald man nur die Bewegung des Werfens mit allen 
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dazu niithigen Gestan macht, dan Geganstand abet ruhig in der 
Hand bahi~lt. 

Die Wunderscheibe bietet ein baquemes Mittel experimantall 
festzustellen, bis zu walchem Grade und untar welchen Umsti~nden 
derartige optisehe p s y c h o 1 o g i s e h e Ti~usehungen yon einem 
positiven Erfolg begleitet sind. Einer wie mannigfaehan rain phy-  
s i o l o g i s e h e n  beziehungsweise p h y s i k a l i s c h e n  Verwandung 
unser Apparat fahig [st, darauf sei zum Schluss noeh fltichtig hin- 
gawiesen, indem ieh nur an die schSnen ,,optisch-akustisehen Ver- 
suche" yon M a a h, Prag 1873, sowia an die Anwandung des stro- 
boskopischen Princips yon Herin ann und M a t t h i a s  1) auf phy- 
siologisch-elektrisehem Gebiete erinnera. 

1) Dieses Archiv Bd. 53, S. 70. 


